Hallo, liebe Klasse 5a, 5b und 5c,
ich hoffe, euch geht es alle soweit gut.
Aber es gibt gute Nachrichten! Du kannst endlich wieder Philosophie machen! =)
Ich möchte, dass du die Aufgaben sorgfältig und genau erledigst! Das ist wichtig, weil es nach den
Osterferien ziemlich zügig eine Leistungsüberprüfung geben wird.
Also, beginnen wir:

Aufgaben vom 23.03. - 27.03.
1.

Wiederhole, indem du folgende Fragen beantwortest: (Falls du es nicht weiß, darfst du deinen
Hefter benutzen. Lerne dabei!)
a) Finde ein anderes Wort für „etwas wahrnehmen“!
b) Zähle deine Wahrnehmungsorgane auf“
Finde für deine Wahrnehmungsorgane einen Oberbegriff!
c) Was kannst du wie wahrnehmen?
Erkläre an einem selbstgewählten Beispiel!
d) Traust du deinen Wahrnehmungsorganen? Begründe!
(Hier müssen auf jeden Fall die Begriffe „subjektiv“ und „selektiv“ fallen!)
e) Definiere den Begriff „Wahrheit“!
Worauf musst du achten, wenn du den Begriff Wahrheit verwendest? (Stichwort:
Perspektive!)

2. So, wir haben uns mit Wahrnehmung und Wahrheit auseinandergesetzt. Kommen wir nun zum
Gegenteil von Wahrheit: die Unwahrheit
Übernimm die Teilüberschrift Was ist Unwahrheit? in deinen Hefter und unterstreiche sie mit
einem Lineal!
a) Versuche so genau wie möglich zu erklären, was Unwahrheit ist. Wenn du möchtest, kannst
du gerne ein Beispiel zur Veranschaulichung verwenden! Schreibe deine Erklärung auf!
b) Unwahrheit ist nur ein Oberbegriff und enthält viele Unterbegriffe. Wer findet acht
Untergriffe für Unwahrheit auf dem Arbeitsblatt (findest du auf Seite 3)?
(Tipp: Hast du schon „Lügen“ gefunden?)
Hefte das Arbeitsblatt in deinen Philo-Hefter!
c) Warum lügen Menschen?
Überlege dir Gründe fürs Lügen und notiere sie stichpunktartig!
Ich habe zehn Gründe gefunden ...und du?
Die Auflösung erfolgt in der nächsten Woche! Lass also in deinem Hefter Platz für

mögliche Ergänzungen!
So soll es in deinem Hefter aussehen:

Gründe, warum Menschen lügen:
-…
-…
-…
-…

3. Entscheide dich für eine Aufgabe und bearbeite sie entsprechend der Aufgabenstellung:
a) Stell dir vor, du lebst in einer Welt, in der niemand jemals die Wahrheit sagen würde.
Beschreibe deinen Alltag, den Umgang mit anderen und die Folgen.
Möchtest du in dieser Welt leben? Begründe!

ODER

b) Stell dir vor, du lebst in einer Welt, in der jeder Mensch in jeder Lebenssituation immer die
volle Wahrheit sagen würde.
Beschreibe deinen Alltag, den Umgang mit anderen und die Folgen.
Möchtest du in dieser Welt leben? Begründe!

Meine Lieben, erledigt die Aufgaben gewissenhaft. Ich halte mir die Möglichkeit einer Benotung vor!

So, das war's von mir! Wir hören uns in der nächsten Woche!
Ich freue mich, eure Texten zu Aufgabe 3 zu lesen bzw. zu hören! =)

Bis bald und viele gesunde Grüße
Frau Olejnik

